
 
 
 
 
 

 

EDITORIAL 
 
Die vergleichsweise kurze Sitzung am 2.5. stand ganz im Zeichen der von Rotgrün 
angestrebten Kreisfusion. Andere Themen spielten nur eine untergeordnete Rolle. 

TOP 13.1 Steuerung mit Zielen 
und Kennzahlen 
 
 

Pirat gegen 
Klimaschutz 
 

Der Kreistagsabgeordnete 
Schelper hatte zum 
Finanzausschuss am 19.4. 
verschiedene Anträge zum 
Punkt Steuerung mit Zielen 
und Kennzahlen 
eingebracht. Bei dem 
Tagesordnungspunkt ging 
es um die innerhalb der 
Parteien wenig umstrittene 
Festlegung der 
Entwicklungsziele und 
Handlungsschwerpunkte, 
wobei die von uns teilweise 
kritisierten einzelnen 
Produktziele nicht 
Gegenstand der Debatte 
waren. Im Ausschuss, bei 
dem Schelper zu dem 
Bedauern der Anderen 
fehlte, wurde auch noch 
einiges einvernehmlich 
geändert. Dabei existiert ein 
einstimmiger Kreis-
tagsbeschluss, dass 
zumindest bis 2040 der 
Landkreis vollständig mit 
regenerativen Energien 
versorgt werden soll. Erste 
Maßnahmen hierzu sind 
eingeleitet worden. Schelper 
beantragte im Sinne der 
AKW-, Öl- und Kohle-
Konzerne die Streichung 
dieses Entwicklungszieles, 
was nicht nur bei uns, 
sondern auch bei allen 
Anderen auf komplettes 
Unverständnis stieß.  
Im Kreistag stimmte er trotz 
der weitestgehenden 
Ablehnung seiner Anträge 
der geänderten Vorlage wie 
alle anderen zu. 
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Bürgerbefragung zur Kreisfusion 
 
SPD-Fraktionschef Wieland brachte zum Thema die gleichen Argumente 
wie in der vorangegangenen Kreistagssitzung vor – demographische 
Entwicklung, drohende Fusion von oben – und versteifte sich darauf, die 
Fusion habe nur Gewinner. Die geforderte Bürgerbeteiligung werde von 
LINKEN und CDU „instrumentalisiert“ (wobei klar sein muss, dass ein 
Bürgerentscheid wohl das letzte Instrument sein wird, die selbstgefällige 
rot-grüne Mehrheitsgruppe zu stoppen). 
T. Deppe (CDU) warf Rot-Grün vor, eine Bürgerbeteiligung nur 
akzeptieren zu wollen, wenn klar ist, dass das Ergebnis stimmt, zumal 
Herr Holefleisch von den Grünen es ja nicht lassen kann, das Ergebnis 
der Kommunalwahl als Blankovollmacht aufzufassen. 
Zum Änderungsantrag von SPD und Grünen merkte Eckhard Fascher an, 
es werde wohl eher darauf abgezielt, eine Bürgerbefragung zu 
verhindern.  Dagegen hätten sich bereits in allen drei Landkreisen 
Bürgerinitiativen gebildet, die einer Fusion kritisch gegenüberstehen und 
eine echte Bürgerbeteiligung einfordern. Die großzügige Ankündigung, 
Informationen im Internet zur Verfügung zu stellen, sei zudem eine 
Selbstverständlichkeit. 
Eckhard Fascher machte die Folgen einer Fusion unter dem ungewohnten 
Beifall der CDU-Fraktion noch einmal deutlich: Es werde ein Landkreis 
mit einer unüberschaubaren Größe entstehen, nachdem noch nicht 
einmal die alte Kreisreform der siebziger Jahre beim Bürger 
angekommen ist. Eine Entschuldung durch das Land hingegen sei in der 
angekündigten Höhe sehr unsicher. Diese würde zudem an massive 
Sparauflagen geknüpft. Zu erwarten ist ein massiver Stellenabbau und 
Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen. 
Die von SPD und Grünen aufgestellte Behauptung, wenn Göttingen jetzt 
nicht freiwillig fusioniere werde es irgendwann zwangsfusioniert, zog 
Eckhard Fascher in Zweifel und bekam dafür eine deutliche Bestätigung 
auch von der CDU. 
Anschließend stieg noch Maria Gerl-Plein von den Grünen in die Bütt und 
unterstrich für ihre Fraktion noch einmal die Angst der Mehrheitsgruppe 
vor dem Bürger: Nur eine Befragung käme infrage und die sei 
unverbindlich. Die Forderung, die Bürger direkt zu beteiligen wird von 
den Grünen eben nur dann erhoben, wenn sie nicht gerade in 
Verantwortung stehen. 
Immerhin stimmte die gesamte Opposition also auch die 
Wählergemeinschaft und der Pirat dafür, in jedem Fall eine 
Bürgerbefragung durchzuführen.  
FWLG und Piratenpartei haben aber nach wie vor keine Position zur 
Fusion, auch wenn sie wie die LINKEN eine Entscheidung der betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger für notwendig halten. 
 
Mittlerweile spricht Osterode parallel mit Goslar über eine 
Westharzlösung. Eine Grundsatzentscheidung, mit wem Osterode 
fusionieren will, wird der dortige Kreistag Mitte Juni treffen. 
In Osterode und Northeim sind mittlerweile Bürgerbegehren gegen die 
Fusion eingereicht worden. In Göttingen steht die auch von uns 
unterstütze Bürgerinitiative unmittelbar davor.  
  
 


